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Fragen zur Qualität 
Qualitätsziele  Hypothesen  Frage in Managementbefragung (Fragebogen) 

Strukturqualität   1. Teil: Selbstauskunft 
zum Einsatz des Er‐
folgsfaktors 

2. Teil: Selbsteinschätzung 
zur Zielerreichung 

3. Teil: Bewertung zur Eignung 
des Erfolgsfaktors 

 ZQH4: Die heimrechtlichen 
Vorgaben zur Fachkraft-
quote und Nachtwachen-
besetzung werden stets 
eingehalten. 

 

 

 

 

 

 ZQH6: Die Vorgaben der 
Heimpersonalverordnung 
werden nachweislich er-
füllt. 

 
 

 ZQ2: Die Vorgaben zur 
Fort- und Weiterbildung 
gem. Ziff. 2.4.2 MuG sind 
nachweislich erfüllt. 

 HQ1: Die gesetzliche Qualitäts-
vorgaben zur Personalstruktur 
lassen sich durch ein Personal-
Controlling-System in Verbin-
dung mit einer strategischen Per-
sonalplanung effizient umsetzen. 

 HQ2: Durch Aufgabenteilung 
und den Einsatz eines EDV-
Dienstplanprogramms können die 
gesetzlichen Qualitätsvorgaben 
zur Personalmindestbesetzung ef-
fizient umgesetzt werden. 

 HQ3: Die gesetzlichen Vorgaben 
der Heimpersonalverordnung 
können durch Stellenbeschreibun-
gen und deren Beachtung beim 
Personalauswahlverfahren effi-
zient umgesetzt werden. 

 

 HQ4: Durch eine einrichtungsin-
terne Fort- und Weiterbildungs-
konzeption mit klar geregelten 
Zuständigkeiten können die ge-
setzlichen Vorgaben zur Fort- 
und Weiterbildung effizient umge-
setzt werden. 

1)Wie häufig stellen Sie 
Überlegungen zur stra-
tegischen Personalpla-
nung an? 

2) Setzten Sie ein Personal-
Controlling-System ein? 

3) Erfolgt die Personalein-
satzplanung mit Hilfe 
eines EDV-
Dienstplanprogramms? 

 

 

4) Arbeiten Sie mit Stellen-
beschreibungen für alle 
Beschäftigte, incl. für die 
verantwortliche Pflege-
fachkraft und die Heim-
leitung? 

 

5) Arbeiten Sie in Ihrer 
Einrichtung mit einem 
Einarbeitungs- sowie 
Fort- und Weiterbil-
dungsplan? 

57)Die Einhaltung der 
heimrechtlichen Vorga-
ben ist für unsere Ein-
richtung problemlos. 

 

 
 
 
 
 

58) Die Vorgaben der 
Heimpersonalverord-
nung konnten stets prob-
lemlos eingehalten wer-
den. 

 
59) Die Mitarbeiter Fort- 

und Weiterbildung findet 
unter Berücksichtigung 
der Vorgaben durch die 
MuG 2.4.2 statt. 

90) In wie weit ist ein Personal-
Controlling-System in Ver-
bindung mit einer strategi-
schen Personalplanung ge-
eignet, die heimrechtlichen 
Vorgaben z.B. zur Fachkraft-
quote einzuhalten? 

91) Eignet sich ein EDV-Dienst-
planprogramm dazu, die ge-
setzlichen Qualitätsvorgaben 
zur Personalmindestbeset-
zung effizient umzusetzen? 

92) Sind Stellenbeschreibungen 
dazu geeignet, das Personal-
auswahlverfahren zu erleich-
tern und die Einhaltung der 
heimgesetzlichen Anforde-
rungen an die verantwortli-
che Pflegefachkraft und an 
die Heimleitung einzuhalten? 

93) In wie weit sind klare Zu-
ständigkeiten für ein Einar-
beitungs- sowie Fort- und 
Weiterbildungskonzept ge-
eignet, um die Vorgaben der 
MuG Ziff. 2.4.2 zu erfüllen? 
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Qualitätsziele  Hypothesen  Frage in Managementbefragung (Fragebogen) 
Strukturqualität    Selbstauskunft zum Ein‐

satz des Erfolgsfaktors 
Zur Zielerreichung  Zur Eignung des Erfolgsfaktors 

 ZQ5: Die Vorgaben zu den 
räumlichen Voraussetzun-
gen gem. Ziff. 2.5 MuG 
und zu Unterkunft und 
Verpflegung gem. Ziff. 3.2. 
MuG sind nachweislich er-
füllt. 

 ZQ12: Die Qualitätskriterien 
der PTVS zum Wohnen, 
zur Verpflegung, zur 
Hauswirtschaft und Hygie-
ne sind nachweislich erfüllt. 

 
 ZQH2: Die heimrechtlichen 

Vorgaben gemäß § 6 Abs. 
1 Ziff. 9 zur Hygiene sind 
unter Berücksichtigung 
der Qualitätsprüfungs-
richtlinien, Kapitel 8, ein-
gehalten. 

 HQ5: Mit einem multiprofessio-
nell abgestimmten Hauswirt-
schaftskonzept können die gesetz-
lichen Vorgaben zu Wohnen und 
Hauswirtschaft effizient umge-
setzt werden. 

 

 HQ6: Durch die Benennung ei-
nes qualifizierten Hygienebeauf-
tragten oder durch externe Ex-
pertenberatung können die gesetz-
lichen Vorgaben zur Hygiene ef-
fizient umgesetzt werden. 

 HQ7: Mit der Durchführung 
von Hauswirtschafts- und Hygi-
enevisiten ist dauerhaft die effizi-
ente Einhaltung der gesetzlichen 
Vorgaben zu Wohnen, Haus-
wirtschaft und Hygiene sicherge-
stellt. 

6)Wir arbeiten nach ei-
nem umfassenden 
Hauswirtschaftskon-
zept 

 

 

7) Ist in Ihrer Einrichtung 
ein Hygienebeauftrag-
ter benannt oder erhal-
ten Sie externe Unter-
stützung in Hygiene-
fragen?  

 

8) Führen Sie regelmäßig 
(nicht nur anlassbezo-
gen) Hauswirtschafts- 
und Hygienevisiten 
durch? 

60)Die Vorgaben zur räum-
lichen Voraussetzungen 
nach Ziff. 2.5 MuG und 
zu Unterkunft und Ver-
pflegung nach Ziff 3.2 
MuG sind erfüllt. 

 

61) Im Pflege-Transparenz-
Bericht haben wir für 
den Bereich Wohnen, 
Verpflegung Hauswirt-
schaft folgende Note 
erhalten(bei mehreren 
Einrichtungen bitte 
Durchschnitt bilden). 

62) Die Heimaufsicht hat 
bei den letzten beiden 
Heimnachschauen keine 
Verbesserungspotenziale 
in Bezug auf Hygiene 
festgestellt. 

94) Ist ein Hauswirtschaftskonzept 
dazu geeignet die Vorgaben der 
MuG (Ziff. 2.5 und Ziff. 3.2) zu 
Wohnen und Hauswirtschaft ef-
fizient umzusetzen?  

 

95) Ist die Bestellung eines Hygiene-
beauftragten oder die Hinzuzie-
hung von externen Hygieneex-
perten für die effiziente Umset-
zung der gesetzlichen Hygiene-
vorgaben geeignet? 

96) Sind die Durchführung von 
Hauswirtschafts- und Hygienevi-
siten geeignete Maßnahmen, um 
die Einhaltung der gesetzlichen 
Vorgaben gem. Heimgesetz zu 
erfüllen und eine gute Note im 
Pflege-Transparenz-Bericht zu 
erhalten? 

 ZQ3: Die Konzeption zu 
systematischen Hilfen für 
den Einzug und die Ein-
gewöhnung liegt vor und 
wird im Sinne der Pflege-
bedürftigen umgesetzt, 
gem. 3.1.1.2 der MuG. 

 HQ8: Die Gewinnung von bür-
gerschaftlich Engagierten unter-
stützt die effiziente Umsetzung 
der gesetzlichen Vorgaben zur 
sozialen Betreuung und dient 
darüber hinaus der Profilierung 
der Einrichtung. 

9)Wird in Ihrer Einrich-
tung die soziale Be-
treuung durch den Ein-
satz von ehrenamtli-
chen Mitarbeitern ge-
fördert? 

 

63)Die Vorgaben zu systema-
tischen Hilfen für den 
Einzug und die Einge-
wöhnung in die Einrich-
tung gem. Ziff. 3.1.1.2 der 
MuG sind vollständig um-
gesetzt.    

 

97) Ist zur Profilierung der Einrich-
tung und zur Erfüllung der Qua-
litätsvorgaben der Einsatz von 
ehrenamtlichen Mitarbeitern ge-
eignet? 
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 ZQ6: Die Angebote zur 
sozialen Betreuung ent-
sprechen den Vorgaben 
der MuG gem. Ziff. 3.3.  

 ZQ11: Die Qualitätskrite-
rien der PTVS zur sozia-
len Betreuung und All-
tagsgestaltung sind nach-
weislich und dauerhaft er-
füllt. 

 HQ9: Durch die vom Sozial-
dienst und der Pflege erarbeitete 
Konzeption zur sozialen Betreu-
ung und zur strukturierten Un-
terstützung beim Einzug und der 
Eingewöhnung erfolgt eine effizi-
ente Umsetzung der diesbezügli-
chen gesetzlichen Vorgaben.  

10) Liegt in Ihrer 
Einrichtung ein Kon-
zept zur Unterstützung 
der Bewohner beim 
Einzug und bei der 
Eingewöhnung vor? 

64)Die Vorgaben zur sozialen 
Betreuung gem. Ziff. 3.3 
der MuG sind vollständig 
umgesetzt?   

65) Im Pflege-Transparenz-
Bericht haben wir für 
den Bereich soziale Be-
treuung und Alltagsbe-
gleitung folgende Note 
erhalten (bei mehreren 
Einrichtungen bitte 
Durchschnitt bilden). 

98) Ist eine vom Sozialdienst und 
dem Pflegedienst gemeinsam er-
arbeitete Konzeption zur struk-
turierten Unterstützung der Be-
wohner beim Einzug und bei der 
Eingewöhnung geeignet die Vor-
gaben der MuG gem. Ziff. 3.3 ef-
fizient umzusetzen? 

 ZQH1: Die fach- und haus-
ärztliche Versorgung der 
Heimbewohner ist sicher-
gestellt. 

 HQ11: Die Sicherstellung der 
heimärztlichen Versorgung ist 
über lokale Interessensgemein-
schaften der Pflegeheime möglich, 
um bei Krankenkassen und der 
kassenärztlichen Vereinigung auf 
Kooperationen nach § 119b oder 
§ 140a ff. SGB V zu drängen. 

11) Sind für Ihre Einrich-
tungen aktuelle Be-
strebungen im Gange 
zur Verbesserung der 
fach- und/oder 
heimärztlichen Ver-
sorgung? 

66)Die fach- und heimärztli-
che Versorgung in unserer 
Einrichtung ist zufrieden-
stellend.   

99) Können lokale Interessensge-
meinschaften von Pflegeheimbe-
treibern eine erfolgsversprechen-
de Möglichkeit darstellen, um bei 
Krankenkassen und kassenärztli-
chen Vereinbarungen eine Ver-
besserung der heimärztlichen 
Versorgung zu initiieren? 

 

Qualitätsziele  Hypothesen  Frage in Managementbefragung (Fragebogen) 
Prozessqualität    Zum Einsatz des Erfolgs‐

faktors 
Zur Zielerreichung  Zur Eignung des Erfolgsfaktors 

 ZQ1: Das interne Quali-
tätsmanagement ent-
spricht den Vorgaben 
gem. Ziff. 1.3 der MuG. 

 

 

 

 

 HQ 12: Eine planvolle, d.h. effi-
ziente Einführung bzw. Erweite-
rung des einrichtungsinternen QM 
erfordert einen ausgefeilten profes-
sionellen Projektplan, der die ein-
geschränkten Ressourcen der 
KME berücksichtigt. 

 
 

12)Setzen Sie die An-
forderungen an das 
Qualitätsmanage-
mentsystem aufgrund 
der Maßstäbe und 
Grundsätze zur Qua-
lität (MuG) gem. 
Ziff. 1.3 durch einen 
professionellen Pro-
jektplan um?  

67)Unser internes Quali-
tätsmanagementsystem 
(QMS) umfasst bereits 
die Vorgaben der MuG 
Ziff. 1.3.  

 

 

 

 

100) Ist ein ausgefeilter und pro-
fessioneller Projektplan wichtig, 
um die Einführung bzw. Erwei-
terung des Qualitätsmanage-
mentsystems aufgrund der Vor-
gaben der MuG Ziff.1.3 vorzu-
nehmen  
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 ZQ8: Die Maßnahmen zur 
internen Sicherung der 
Struktur-, Prozess- und 
Ergebnisqualität werden 
nachweislich und ständig 
gem. Ziff. 5 der MuG 
überprüft. 

 HQ 13: Durch eine projektbezo-
gene, zeitlich befristete externe 
Expertenunterstützung ist die ef-
fiziente Umsetzung der gesetzli-
chen Vorgaben zum internen 
Qualitätsmanagement gesichert. 

 HQ 14: Die oberste Leitung 
muss das Projekt voll unterstützen 
und die entsprechenden Ressourcen 
bereit stellen, um eine effiziente 
Umsetzung der Vorgaben zum 
QM sicher zu stellen. 

13)Bedienen Sie sich zur 
Weiterentwicklung 
Ihres QMS externer 
Unterstützung? 

14) Erhält das QM-
System die erforder-
liche Unterstützung 
(Bereitstellung aus-
reichender Ressour-
cen) durch die obers-
te Leitung? 

68)Unser QMS sieht eine 
ständige Überprüfung 
der Struktur-, Prozess- 
und Ergebnisqualität 
gem. MuG Ziff. 5 vor.   

101) Für wie wichtig halten Sie ei-
ne projektbezogene externe Ex-
pertenunterstützung für die effi-
ziente Umsetzung der Vorgaben 
der MuG gem. Ziff. 5 zum inter-
nen QMS? 

102) Für wie wichtig halten Sie die 
Unterstützung durch die oberste 
Leitung (Geschäftsführung/ 
Aufsichtsrat) bei der Umset-
zung/ Weiterentwicklung des 
QMS?   

 ZQ15: Die ersten fünf vom 
DNQP entwickelten Ex-
pertenstandards sind in 
der Einrichtung nach-
weislich und dauerhaft 
implementiert. Die Ex-
pertenstandards Nr. 6 
und Nr. 7 sind in ihrer 
Umsetzung nachweislich 
konkret geplant. 

 HQ15: Zur effizienten Imple-
mentierung der Nationalen Ex-
pertenstandards ist externes 
Fachwissen in Form von in-house-
Schulungen erforderlich. 

 HQ16: Durch Kooperation mit 
anderen Pflegeinrichtungen kön-
nen die Aufwendungen für das 
externe Fachwissen verringert 
werden und somit zur Effizienz 
der Umsetzung beitragen. 

 HQ17: Der Transfer des Fach-
wissens in operative Handlungs-
anweisungen wird durch einrich-
tungsinterne, klar strukturierte 
Qualitätszirkelarbeit effizient si-
chergestellt. 

15) Initiieren Sie in-
house-Schulungen, 
um die nationalen 
Expertenstandards 
umzusetzen?  

16) Kooperieren Sie mit 
anderen Pflegeeinrich-
tungen, um bei der 
Umsetzung der Natio-
nalen Expertenstan-
dards effizienter zu 
sein?  

17) Sind in Ihrer Ein-
richtung Qualitäts-
zirkel fester Bestand-
teil der Qualitäts-
entwicklung und ein 
Instrument zur Um-
setzung von exter-
nem Fachwissen?  

69)In unserer Einrichtung 
sind die ersten 5 natio-
nalen Expertenstandards 
(Dekubitus, Entlass-, 
Schmerzmanagement, 
Sturzprophylaxe, Harn-
kontinenz) implemen-
tiert sowie die Imple-
mentierung der weiteren 
(chron. Wunden und 
Ernährungsmanage-
ment) verbindlich ge-
plant oder ebenfalls be-
reits umgesetzt   

103) Welche Bedeutung haben in-
house-Schulungen durch externe 
Experten, um das Fachwissen zur 
Umsetzung der nationalen Exper-
tenstandards zu generieren?   

104) Wie geeignet sind Koopera-
tionen mit anderen Einrichtun-
gen bei der Umsetzung der nati-
onalen Expertenstandards, um 
den Aufwand für die Umsetzung 
zu verringern? 

105) Für wie geeignet halten Sie 
das Instrument der Qualitätszir-
kelarbeit, um die Umsetzung des 
Expertenwissens in der Einrich-
tung und um die Weiterentwick-
lung des QMS sicher zu stellen? 
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 ZQ4: Die Pflegeplanung 
und –dokumentation ent-
spricht den Vorgaben der 
MuG gem. Ziff. 3.1.1.3.  

 HQ18: Durch klare Regelungen 
zur Organisation-, Anordnungs-, 
und Durchführungsverantwortung 
in Bezug auf die Pflegeplanung 
und –dokumentation können die 
Vorgaben der MuG effizient um-
gesetzt werden. 

 HQ19: Interne Qualitätsaudits 
und Pflegevisiten stellen effizient 
sicher, dass die Anforderungen an 
die Pflegeplanung und –doku-
mentation eingehalten werden. 

 HQ20: Um die Vorgaben an die 
Pflegeplanung und –dokumen-
tation effizient erfüllen zu kön-
nen, ist der Einsatz eines EDV- 
Pflegeplanungs- und –dokumen-
tationssystems erforderlich. 

18) Sind in Ihrer Ein-
richtung die Verant-
wortlichkeiten zur 
Pflegeplanung und -
dokumentation in 
Organisationsstan-
dards oder im QM-
Handbuch hinter-
legt? 

19) Führen Sie interne 
Qualitätsaudits 
durch?   

20) Wird die Pflegepla-
nung und –doku-
mentation mit Un-
terstützung einer 
EDV-Software 
durchgeführt? 

70)Die Vorgaben der MuG 
gem. Ziff. 3.1.1.3f sind 
bei der Pflegeplanung 
und -dokumentation 
vollständig umgesetzt.    

106) Für wie geeignet halten Sie 
Regelungen zur Organisations-, 
Anordnungs-, und Durchfüh-
rungsverantwortung in Bezug auf 
die Pflegeplanung und –doku-
mentation, um die Anforderun-
gen der MuG Ziff 3.1.3 zu erfül-
len? 

107) In wie weit halten Sie interne 
Qualitätsaudits für geeignet, um 
sicher zu stellen, dass die Anfor-
derungen an die Pflegeplanung 
und –doku-mentation eingehal-
ten werden? 

108) Für wie wichtig halten Sie ei-
ne EDV- Pflegeplanung und –
dokumentation, um den Vorga-
ben an diese gerecht zu werden?  

 ZQ9: Die Qualitätskrite-
rien der PTVS zu Pflege 
und medizinischer Ver-
sorgung sind nachweislich 
und dauerhaft erfüllt. 

 HQ21: Durch die Einbindung 
der Vorgaben der PTVS zu 
Pflege und Betreuung in das inter-
ne QMs ist eine effiziente Umset-
zung dieser Vorgaben möglich. 

 HQ22: Aufgrund der regelmäßi-
gen Durchführung von internen 
Audits ist die dauerhafte Einhal-
tung der Vorgaben der PTVS ef-
fizient gesichert. 

21) Ist das interne 
QMS vollständig auf 
die PTVS abge-
stimmt? 

 
22) Führen Sie inter-

ne Audits zur Über-
prüfung der Einhal-
tung der PTVS-
Vorgaben durch?  

71)Im Pflege-Transparenz-
Bericht haben wir für 
den Bereich Pflege und 
medizinische Versor-
gung folgende Note er-
halten (bei mehreren 
Einrichtungen bitte 
Durchschnitt bilden). 

109) Für wie wichtig erscheint es 
Ihnen, die Prüfungsfragen nach 
der PTVS in das interne QMS 
einzubinden? 

110) Für wie geeignet halten Sie 
die Durchführung von internen 
Audits, um die Einhaltung der 
PTVS-Vorgaben zu gewährleis-
ten? 

 ZQ10: Die PTVS-Vor-
gaben zum Umgang mit 
demenzkranken Bewoh-
nern sind nachweislich 

 HQ23: Die effiziente Umsetzung 
der Vorgaben zum Umgang mit 
demenzkranken Bewohnern ge-
lingt nur in Zusammenhang mit 
der Klärung der Frage nach der 

23) ) Ist in einer einrich-
tungsinternen Kon-
zeption für die Be-
treuung von Men-
schen mit Demenz 

72)Im Pflegetransparenz-
Bericht haben wir für 
den Bereich Umgang 
mit demenzkranken 
Bewohnern folgende 

111) In wie weit ist für Sie folgen-
de Aussage von Bedeutung: Eine 
effiziente Umsetzung der Vorga-
ben durch die PTVS ist mit der 
Klärung der Frage verbunden, in 
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und dauerhaft erfüllt. Betreuungsform (integrativ 
/segregativ) für Bewohner mit 
Demenz 

 HQ24: Die Spezialisierung (oder 
Teilspezialisierung) auf die Be-
treuung von Menschen mit De-
menz stellt einen strategischen 
Wettbewerbsvorteil dar. 

geregelt, ob die Be-
treuung integrativ, 
segregativ erfolgt? 

24) Haben Sie sich für 
eine Spezialisierung 
/ Teilspezialisierung 
auf Menschen mit 
Demenz entschie-
den?  

Note erhalten (bei meh-
reren Einrichtungen bit-
te Durchschnitt bilden). 

welcher Betreuungsform (integ-
rativ oder segregativ) die Be-
wohner mit Demenz betreut 
werden sollen? 

112) Wie bedeutend ist eine Spezi-
alisierung / Teilspezialisierung 
auf die Betreuung von Menschen 
mit Demenz, um sich einen stra-
tegischen Vorteil zu erarbeiten?   

 ZQ14 : Im Regelfall werden 
alle Qualitätsanforderun-
gen erfüllt, die sich aus 
den Qualitätsprüfungs-
richtlinien der MDK-
Qualitätsprüfung ergeben. 

 ZQH3: Das Medikamen-
tenmanagement ent-
spricht den heimrechtli-
chen Vorgaben unter Be-
rücksichtigung der jährli-
chen Schulung der Be-
schäftigten und unter Be-
achtung der Vorgaben der 
PTVS Kriterien 3 und 4 
incl. der dazu gehörenden 
Hinweise aus der MDK-
Anleitung zur Prüfung 
der Qualität. 

 HQ25: Durch die Integration des 
MDK-Erhebungsbogens zur 
Qualitätsprüfung und der heim-
rechtlichen Vorgaben des Medi-
kamentenmanagements in das in-
terne Qualitätsmanagement ist ei-
ne effiziente Umsetzung dieser 
Vorgaben möglich. 

 HQ26: Durch Abstimmung mit 
der zuliefernden Apotheke und 
dem internen Fortbildungspro-
gramm können die heimrechtlichen 
Regelungen zur Schulung der Be-
schäftigten im Umgang mit Me-
dikamenten effizient umgesetzt 
werden. 

25)  Ist das QMS auf die 
MDK-Qualitäts-
prüfungsrichtlinien 
sowie auf die heim-
rechtlichen Vorga-
ben zum Medika-
mentenmanagement 
abgestimmt?   

26) Übernimmt die zu-
liefernde Apotheke 
die heimgesetzlich 
vorgegebene jährli-
che Schulung der 
Mitarbeiter zum 
Umgang mit Medi-
kamenten?   

73)Nach meiner Einschät-
zung ist die letzte 
MDK-Qualitätsprüfung 
wie folgt ausgefallen:…. 

 
 

 

74) Die Heimaufsicht und 
der MDK konnten im 
Rahmen ihrer Überprü-
fungen keine Verbesse-
rungspotenziale beim 
Medikamentenmanage-
ment feststellen. 

113) Für wie wichtig halten Sie die 
Integration der MDK-Qualitäts-
prüfungsrichtlinien und der 
heimrechtlichen Vorgaben zum 
Medikamentenmanagement in 
das interne QMS, um deren Ein-
haltung effizienter zu gestalten? 

 

114) Welche Bedeutung kommt 
der Abstimmung mit der zulie-
ferenden Apotheke und dem in-
ternen Fortbildungsprogramm zu 
im Hinblick auf die Umsetzung 
der gesetzlichen Regelungen zum 
Umgang mit Medikamenten? 

 ZQH7: Die Einhaltung der 
Vorgaben durch die Lan-
desheimmitwirkungsver-
ordnung (LHeimMitVO) 
ist sicher gestellt. 

 HQ27: Durch regelmäßige Tref-
fen von Heimleitung und Heim-
beirat kann der geforderten Infor-
mationspflicht der LHeimMit-
VO nachgekommen werden. 

27) Führen Sie regelmä-
ßige Treffen zwi-
schen Einrichtungs-
leitung und Heim-
beirat durch?    

Siehe Frage 27. Siehe Frage 27. 
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Qualitätsziele  Hypothesen  Frage in Managementbefragung (Fragebogen) 
Ergebnisqualität    Zum Einsatz des Erfolgs‐

faktors 
Zur Zielerreichung  Zur Eignung des Erfolgsfaktors 

 ZQ7: Die Kriterien einer gu-
ten Ergebnisqualität gem. 
Ziff. 4 MuG sind in der 
Konzeption sowie in der 
Pflegeprozessplanung als 
Zielformulierung wieder  
zu finden. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ZQ13: Die Voraussetzun-
gen liegen vor, damit die 
Bewohner alle Fragen der 
MDK-Bewohner-Befra-
gung positiv beantworten 
können.  

 HQ28: Im Sinne eines Früh-
warnsystems geben Pflegekennzah-
len effizient Auskunft über die 
Entwicklung von Risikofaktoren 
innerhalb der Ergebnisqualität. 

 HQ29: Die kontinuierlichen 
Hinweise auf die Kriterien guter 
Ergebnisqualität im operativen 
Pflegealltag sowie bei Besprechun-
gen und Fortbildungen erhöht de-
ren Akzeptanz und Adaptions-
fähigkeit in der Einrichtung.  

 HQ 30: Klausurtage zum Thema 
„Kriterien guter Ergebnisqualität 
und deren Umsetzung in die all-
tägliche Arbeit“ können das Be-
wusstsein für die Bedeutung der 
Ergebnisqualität verstärken. 

 HQ31: Mit themenspezifischen 
Bewohner-Befragungen kann effi-
zient darauf hin gearbeitet werden, 
dass die Bewohner alle Fragen der 
MDK-Befragung positiv beant-
worten können 

28) Arbeiten Sie mit ei-
nem Pflegekennzah-
lensystem (z.B. re-
gelmäßige Erhebung 
von Stürzen pro 
Zeitraum)?   

29) Werden die Kriterien 
guter Ergebnisquali-
tät im Sinne der 
MuG Ziff.4 im 
Rahmen von Fort-
bildungen, aber auch 
im Pflegealltag 
kommuniziert?   

30) Führen Sie Klausur-
tage und/oder Fort-
bildungen zum 
Thema Umsetzung 
von Kriterien guter 
Ergebnisqualität 
durch bzw. haben 
dies verbindlich ge-
plant? 

31) Werden Bewohner- 
und Angehörigen-
Befragungen zu spe-
zifischen Themen 
regelmäßig durchge-
führt?  

75)Die Kriterien für eine 
gute Ergebnisqualität im 
Sinne der Ziff. 4 der 
MuG finden sowohl in 
der Einrichtungskon-
zeption als auch in der 
Pflegeplanung ihren 
Niederschlag.  

 

 

 

 

 

 
 

 
76) Bei der Befragung der 

Bewohner im Rahmen 
der PTVS rechne ich 
kontinuierlich mit sehr 
guten Noten. 

115) In wie weit halten Sie Pflege-
kennzahlen wie z.B. Anzahl von 
Stürzen pro Zeitraum, im Sinne 
eines Ergebnisqualität –Früh-
warnsystems für wichtig? 

116) Wie stehen Sie zu folgender 
Behauptung: Kontinuierliche 
Hinweise auf die Kriterien guter 
Ergebnisqualität(im Sinne der 
MuG Ziffer 4) sowohl im Pfle-
gealltag als auch bei Fortbildun-
gen fördern deren Bekanntheit 
und Akzeptanz bei den Beschäf-
tigten? 

117) Wie wichtig sind einrich-
tungsinterne Klausurtage zum 
Thema „Kriterien guter Ergeb-
nisqualität und deren Umsetzung 
in die alltägliche Praxis“, um das 
Bewusstsein für die Bedeutung 
der Ergebnisqualität bei den Be-
schäftigten zu erhöhen? 

118) Für wie wichtig halten Sie ei-
gene Bewohner-Befragungen zu 
einzelnen spezifischen Themen, 
um bei der PTVS-Bewohner-
Befragung gut abzuschneiden? 
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Qualitätsziele  Hypothesen Frage in Managementbefragung (Fragebogen) 

Ergebnisqualität aus Sicht 
von Angehörigen und Be‐
wohnern 

  Zum Einsatz des Erfolgs‐
faktors 

Zur Zielerreichung  Zur Eignung des Erfolgsfaktors 

 ZQB1  Alle Dienstleistun-
gen der Einrichtung sind 
darauf ausgerichtet ein 
Höchstmaß an subjektiver 
Zufriedenheit und indivi-
duellem Wohlbefinden 
der Bewohner herzustel-
len und mit den gesetzli-
chen Qualitätsvorgaben 
in Einklang zu bringen. 

 
 

 ZQB2 : Die Dienstleistun-
gen der Einrichtungen 
sind darauf ausgerichtet 
das Vertrauensverhältnis 
zwischen Beschäftigten 
und Bewohner sowie des-
sen Angehörige zu stär-
ken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 HQ32: Durch kontinuierliche 
Mitarbeiterschulung und Anlei-
tung sowie durch intensive Ange-
hörigenarbeit kann das Dilemma 
zwischen standardgemäß optima-
ler Pflege und dem subjektiven 
Wohlbefinden des Bewohners auf-
gelöst werden. Dies ist ein wichti-
ger Beitrag, um die subjektive Zu-
friedenheit des Bewohners und die 
Ergebnisqualität zu erhöhen. 

 HQ33: Ein funktionierendes Be-
schwerdemanagementsystem trägt 
dazu bei, dass die erbrachten 
Dienstleistungen sich noch stärker 
an den Bedürfnissen der Bewohner 
orientieren. Dadurch kann die 
Zufriedenheit, als wichtiger As-
pekt der Ergebnisqualität erhöht 
werden 

 HQ34: Aktive Angehörigen-
arbeit stärt die Vertrauensbasis 
zwischen Beschäftigten und den 
Bewohnern sowie deren Angehöri-
ge und erhöht dadurch die Zufrie-
denheit und somit die Ergebnis-
qualität. 

 

32) Wird das Thema 
"Spannungsfeld zwi-
schen standardmäßig 
optimaler Pflege und 
subjektiver Bewoh-
ner-Zufriedenheit" 
(Bewohner lehnt 
Pflegemaßnahmen 
ab) in Mitarbeiter-
schulungen und im 
Rahmen der Ange-
hörigenarbeit bear-
beitet? 

33) Ist in Ihrer Einrich-
tung ein akzeptiertes 
Beschwerdemana-
gementsystem etab-
liert? 

 

34) Findet in Ihrer Ein-
richtung aktive An-
gehörigenarbeit statt 
mit dem Ziel, die 
Vertrauensbasis zu 
stärken und so die 
Ergebnisqualität zu 
erhöhen?   

 
 

77)Alle Dienstleistungen 
unserer Einrichtung sind 
darauf ausgerichtet, ein 
Höchstmaß an Bewoh-
ner-Zufriedenheit her-
zustellen.    

 

 

 

 

78) Alle Dienstleistungen 
unserer Einrichtung sind 
darauf ausgerichtet, das 
Vertrauensverhältnis 
zwischen Beschäftigten, 
Bewohnern und Ange-
hörigen zu fördern.   

 

 

 

 

 

 

119) Aus der standardgemäß op-
timalen Pflege und dem subjekti-
ven Wohlbefinden des Bewoh-
ners (Ablehnung von Pflege-
maßnahmen durch den Bewoh-
ner) können sich Spannungen 
ergeben. Wie wichtig erscheinen 
Ihnen in diesem Zusammenhang 
die Angehörigenarbeit und die 
Mitarbeiterschulung zu diesem 
Thema? 

120) Wie wichtig ist nach Ihrer 
Einschätzung ein Beschwerde-
managementsystem zur Erhö-
hung der Zufriedenheit von Be-
wohnern und deren Angehörige? 

121) Wie wichtig ist nach Ihrer 
Einschätzung eine aktive Ange-
hörigenarbeit, um die Vertrau-
ensbasis zwischen Beschäftigten, 
Bewohnern und Angehörigen zu 
stärken, um dadurch die Zufrie-
denheit und somit die Ergebnis-
qualität zu erhöhen?  
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 ZQB3: Allen Beschäftigten 
in der Pflegeeinrichtung 
ist bewusst, dass der Er-
haltung bzw. der Opti-
mierung des positiven 
Gesamteindrucks und des 
guten Images der Einrich-
tung eine hohe Bedeu-
tung zu kommt.  

 HQ35: Regelmäßige interne Mit-
arbeiter-Fortbildungen zum The-
ma Außenwirkung und die all-
tägliche Achtsamkeit erhöhen den 
positiven Gesamteindruck und 
das gute Image der Einrichtung 
und führen somit zu einer höheren 
Zufriedenheit bei Bewohnern und 
deren Angehörigen. Leitungskräf-
ten kommt hierbei eine wichtige 
Vorbildrolle zu. 

35) Führen Sie Mitarbei-
terschulungen durch 
zum Thema "Au-
ßenwirkung u. Ein-
richtungsimage"?   

36) Sind sich die Mitar-
beiter ihrer Vorbild-
rolle in Bezug auf ih-
ren Beitrag zum po-
sitiven Image der 
Einrichtung be-
wusst?   

79)Den Beschäftigten ist 
bewusst, dass sie einen 
wichtigen Beitrag zur 
Optimierung des positi-
ven Gesamteindrucks 
der Einrichtung leisten 
können.    

122) Wie schätzen sie die Bedeu-
tung von internen Mitarbeiter-
schulungen ein, zum Thema: 
"Beitrag der Mitarbeiterschaft 
zum positiven Einrichtungs-
image"? 

123) Welche Bedeutung kommt 
der Vorbildfunktion der Lei-
tungskräfte zu in Bezug auf ein 
Image förderndes Verhalten? 

 

Fragen zur Wirtschaftlichkeit
Wirtschaftlichkeitsziel  Hypothesen  Frage in Managementbefragung (Fragebogen) 

Erlösoptimierung   Zum Einsatz des Erfolgs‐
faktors 

Zur Zielerreichung  Zur Eignung des Erfolgsfaktors 

 ZW1 :Alle Bewohner be-
finden sich in der leis-
tungsgerechten Pflege-
stufe. 

 HW1: Das Verständnis der 
Pflegekräfte für die wirtschaftliche 
Bedeutung der leistungsgerechten 
Pflegeeinstufung der Bewohner 
trägt zur Erhöhung der Wirt-
schaftlichkeit bei. Hierbei kommt 
der exakten Pflegeplanung und –
dokumentation eine hohe Bedeu-
tung zu 

 

 HW2: Ein systematisiertes Pfle-
geeinstufungsmanagement trägt 
zur Erhöhung der Wirtschaft-
lichkeit bei. 

37) Ist den Pflegekräften 
der Zusammenhang 
zwischen leistungsge-
rechter Pflegestufe und 
Wirtschaftlichkeit be-
wusst?  

38) Dient die Evaluation 
der Pflegeplanung und -
dokumentation auch zur 
Überprüfung der Pfle-
ge-Einstufung?   

39) Ist ein Pflegeeinstu-
fungsmanagement (ste-
tige Überprüfung der 
Pflegestufen. Antrag-
stellung, Begleitung 
MDK etc.) etabliert?  

80)In unserer Einrichtung 
befinden sich alle Be-
wohner in der passen-
den, heißt leistungsge-
rechten Pflegestufe. 

124) Wie wichtig ist das Ver-
ständnis der Pflegekräfte für 
die wirtschaftliche Bedeutung 
der Pflegeeinstufung der Be-
wohner? 

125) Wie wichtig schätzen Sie 
den Einfluss der Pflegepla-
nung-und dokumentation, auf 
die Realisierung der leistungs-
gerechten Pflegeeinstufung der 
Bewohner ein? 

126) Welche Wichtigkeit hat 
nach Ihrer Einschätzung ein 
systematisches Pflegeeinstu-
fungsmanagement für die Wirt-
schaftlichkeit der Einrichtung? 
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 ZW2: Es liegen in der 
Einrichtung alle Voraus-
setzungen vor, um im 
Verfahren zur Festset-
zung der Pflegesätze ei-
ne leistungsgerechte 
Vergütung zu erhalten. 

 ZW3: Es liegen in der 
Einrichtung alle Voraus-
setzungen vor, um im 
Verfahren zur Festset-
zung der Entgelte für 
Unterkunft und Ver-
pflegung eine leistungs-
gerechte Vergütung zu 
erhalten. 

 ZW4: Der Vergütungszu-
schlag gem. § 87b SGB 
XI sowie der Investiti-
onskostenanteil im 
Heimentgelt decken die 
jeweils dort anfallenden 
Aufwendungen. 

 HW3: Eine fachkompetente ex-
terne Unterstützung bei Pflege-
satzverhandlungen erhöht die Er-
folgschancen auf leistungsgerechte 
Entgelte und trägt somit zur 
Wirtschaftlichkeit bei. 

 

 HW4: Regelmäßige, marktorien-
tierte moderate Pflegesatzerhöhun-
gen tragen zur Erhöhung der 
Wirtschaftlichkeit bei.  

40) Nehmen Sie externe 
Unterstützung bei der 
Kalkulation und Ver-
handlung von Pflegesät-
zen in Anspruch? 

 
41) Spielt bei Vergütungs-

verhandlungen der As-
pekt der konkurrenzfä-
higen Preise eine große 
Rolle? 

81)In unserer Einrichtung 
liegen alle Vorausset-
zungen vor, um bei 
Pflegesatzverhandlun-
gen eine leistungsge-
rechte Vergütungsver-
einbarung abschließen 
zu können. 

127) Welche Bedeutung messen 
Sie einer fachkompetenten ex-
ternen Unterstützung bei Pfle-
gesatzverhandlungen bei, um 
so zu leistungsgerechten Ent-
gelten zu gelangen? 

128) Wie wichtig schätzen Sie 
regelmäßige, marktorientierte 
und moderate Pflegesatzerhö-
hungen zur Erhöhung der 
Wirtschaftlichkeit von Pflege-
einrichtungen ein? 

 ZW5: Die Pflegeeinrich-
tung verfügt über ein at-
traktives und gleichzeitig 
kostendeckendes Ange-
bot an Zusatzleistungen, 
das den gesetzlichen 
Anforderungen ent-
spricht. 

 HW5: Bedarfsgerechte und kos-
tendeckende Angebote an Zusatz-
leistungen können einen Wettbe-
werbsvorteil darstellen sowie die 
Kundenbindung intensivieren und 
somit die Wirtschaftlichkeit erhö-
hen. 

42) Bieten Sie Zusatzleis-
tungen im Sinne des § 
88 SGB XI an? 

82)Die angebotenen Zu-
satzleistungen in unserer 
Einrichtung sind kos-
tendeckend. 

129) Für wie wichtig halten sie 
ein Zusatzleistungsangebot, um 
damit einen Wettbewerbsvor-
teil zu generieren und somit die 
Kundenbindung und die Wirt-
schaftlichkeit der Einrichtung 
zu erhöhen? 
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Wirtschaftlichkeitsziel  Hypothesen  Frage in Managementbefragung (Fragebogen) 
Personalkostenoptimie‐
rung  

  Zum Einsatz des Erfolgs‐
faktors 

Zur Zielerreichung  Zur Eignung des Erfolgsfaktors 

 ZW6: Aufgrund eines effi-
zienten Personalkosten-
controllings besteht jeder-
zeit die erforderliche 
Transparenz über die Per-
sonalkosten. 

 

 ZW7: Die quantitative Per-
sonalbemessung erfolgt 
auf der Basis der verein-
barten Personalschlüssel 
und im stetigen Abgleich 
mit der Pflegeeinstufungs-
struktur der Bewohner. 

 HW6: Die Erhebung von 
Kennzahlen im Rahmen des 
Personalkostencontrollings ist 
für die Steuerung der Personal-
kosten notwendig. Dadurch 
kann die Wirtschaftlichkeit der 
Einrichtung erhöht werden. 

 HW7: Entscheidungen zur 
Personalbesetzung auf der Basis 
aktueller Soll- / Ist-Vergleiche  
erhöhen die Wirtschaftlichkeit 
der Einrichtung. 

 
 HW8: Eine strategische Perso-

nalpolitik auf der Basis von 
Kennzahlen erhöht die Wirt-
schaftlichkeit der Einrichtung. 

43) Erheben Sie im Rah-
men eines Personalkos-
tencontrollings monat-
liche Kennzahlen? 

 
 
 
44) Erfolgen Entscheidun-

gen zur Personalbeset-
zung auf der Basis ak-
tueller Soll-/Ist-Ver-
gleiche von Auslastung 
und Pflegestufenstruk-
tur der Bewohner?  

45) Finden mehrmals un-
terjährig Besprechun-
gen zur vorausschau-
enden Personalbeset-
zung (z.B. Einbezie-
hung von Auslastung, 
Einstufungsstruktur, 
Personalfluktuation, 
etc.) statt?   

83)Durch unser Personal-
kosten-Controlling be-
steht die erforderliche 
unterjährige Transpa-
renz bei den Personal-
kosten. 

 

84) Bei der quantitativen 
Personalbemessung 
werden ausschließlich 
die Auslastung und die 
sich aus der Pflegebe-
dürftigkeitsstruktur er-
gebende Personalmenge 
zu Grunde gelegt. 

130)  Wie wichtig sind für Sie ak-
tuelle betriebswirtschaftliche 
Kennzahlen, um eine effektive 
Personalkostensteuerung vor-
nehmen zu können? 

 
131) Welche Bedeutung messen 

Sie folgender Behauptung zu: 
Personalbesetzungen, die auf 
der Basis von aktuellen 
Soll/Ist-Vergleichen der Aus-
lastung und der Pflegeeinstu-
fungsstruktur beruhen, erhöhen 
die Wirtschaftlichkeit   

132) Für wie wichtig halten Sie 
eine vorausschauende Perso-
nalpolitik (Einbeziehung von 
Auslastung, Einstufungsstruk-
tur, Personalfluktuation etc.) im 
Hinblick auf die Wirtschaft-
lichkeit der Einrichtung? 

 ZW8: Obwohl Personalkos-
ten weitgehend Fixkosten 
darstellen, sind die einrich-
tungsindividuellen Mög-
lichkeiten zur Optimierung 
der Personalkosten reali-
siert. 

 HW8: Das gezielte (differenzi-
elle) Outsourcing von spezifi-
schen Leistungen im Unterstüt-
zungsprozess der Pflege kann 
die Wirtschaftlichkeit der Ein-
richtung erhöhen. 

46)  Wurden spezifische 
Dienstleistungen au-
ßerhalb der Pflege teil-
weise oder vollständig 
outgesourct?   

 

85)Alle Beschäftigten sind 
in quantitativer und qua-
litativer Hinsicht effi-
zient eingesetzt, um die 
vorgegebenen einrich-
tungsindividuellen Qua-
litätsziele zu erreichen.    

133) Welche Bedeutung kommt 
nach Ihrer Einschätzung einer 
mitarbeiterorientierten Führung 
und Organisationsstruktur im 
Hinblick auf die Wirtschaftlich-
keit der Einrichtung zu? 
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 HW9: Eine Mitarbeiter orien-
tierte Führung und Organisati-
on erhöht die Wirtschaftlichkeit 
der Einrichtung 

 HW10: Ein auf die Unter-
nehmensziele abgestimmtes Per-
sonalentwicklungs- und Perso-
nalmanagementkonzept erhöht 
die Wirtschaftlichkeit der Ein-
richtung 

47) Ist eine schriftlich fi-
xierte mitarbeiterorien-
tierte Personalentwick-
lungskonzeption (mind. 
jährliche Mitarbeiter-
entwicklungsgespräche) 
vorhanden?   

134) Für wie bedeutend halten 
Sie das Outsourcen von Pro-
zessen außerhalb der Pflege, 
um die Wirtschaftlichkeit der 
Einrichtung zu erhöhen? 

135) Wie bedeutungsvoll schät-
zen Sie den Einfluss von Per-
sonalentwicklung und Perso-
nalmanagement auf die Wirt-
schaftlichkeit der Einrichtung 
ein? 

 ZW9: Die Beschäftigten 
sind in qualitativer und 
quantitativer Hinsicht effi-
zient eingesetzt, um die 
definierten Qualitätsziele 
in allen Fachbereichen zu 
erreichen. 

 HW11: Flexible Arbeitszeit-
modelle, sowie ein Personalmix 
aus Teilzeit- und Vollzeitbe-
schäftigten und befristete An-
stellungsverhältnisse ermöglichen 
in gewissem Umfang eine Fle-
xibilisierung der Personalkosten 
und tragen so zur Erhöhung 
der Wirtschaftlichkeit der Ein-
richtung bei. 

 
 

 HW12: Ein EDV-Dienst-
planprogramm stellt ein wichti-
ges Werkzeug zur effizienten 
und Bewohner orientierten Per-
sonaleinsatzplanung dar und 
trägt somit zur Erhöhung der 
Wirtschaftlichkeit der Einrich-
tung bei. 

 

48) Wie viel % aller Be-
schäftigten sind Teil-
zeitkräfte? 

49) Wie hoch ist der Anteil 
an befristeten Arbeits-
verträgen an allen Ar-
beitsverträgen? 

50) Arbeiten Teilzeitkräfte 
in derselben Tage-
Woche wie Vollzeit-
kräfte, jedoch mit ge-
ringerer Arbeitszeit pro 
Tag   

Siehe Frage 137. 

 

 
 
 

86)Die Möglichkeiten der 
Personalkostenoptimie-
rung sind in unserer 
Einrichtung weitgehend 
ausgeschöpft.   

136) Arbeitszeitmodelle, ein Per-
sonalmix aus Teilzeit- und 
Vollzeit-Beschäftigten sowie 
befristeten und ein Mix aus un-
befristeten Arbeitsverträgen 
können die Personalkosten fle-
xibilisieren. Wie schätzen Sie 
die Bedeutung dieser Maßnah-
men in Bezug auf die Erhö-
hung der Wirtschaftlichkeit von 
Einrichtung ein? 

137) Welche Bedeutung messen 
Sie einer EDV-gestützen 
Dienstplangestaltung in Bezug 
auf einen wirtschaftlichen Per-
sonaleinsatz bei? 
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 HW13: Klar definierte 
Schnittstellen zwischen dem 
Pflegedienst und den weiteren 
Fachbereichen verringern Rei-
bungsverluste und tragen somit 
zur Erhöhung der Wirtschaft-
lichkeit bei. 

51) Sind die Schnittstellen 
zwischen Pflege und 
den anderen Dienstleis-
tungsbereichen, z.B. 
Hauswirtschaft) in Be-
zug auf Zusammenar-
beit und Zuständigkeit 
klar definiert (z.B. in 
Form von Organisati-
onsstandards oder im 
Qualitätsmanagement-
handbuch)? 

138) Welche Bedeutung kommt 
einer klaren Zuständigkeitsrege-
lung an den Schnittstellen (z.B. 
Pflege - Hauswirtschaft) im Be-
zug auf die Wirtschaftlichkeit 
zu?   

 
Wirtschaftlichkeitsziel  Hypothesen  Frage in Managementbefragung (Fragebogen) 

Sachkostenoptimierung     Zum Einsatz des Erfolgsfak‐
tors 

Zur Zielerreichung  Zur Eignung des Erfolgsfaktors 

 ZW10: Die größten Sach-
kostenpositionen sind 
identifiziert, hinsichtlich 
ihrer Wirtschaftlichkeit 
optimiert und in das Kos-
tencontrolling einbezogen. 

 HW14: Ein der Einrich-
tungsgröße angepasstes operati-
ves Controlling liefert die zur 
Entscheidung notwendigen In-
formation bei Unwirtschaft-
lichkeitstendenzen und erhöht 
somit die Wirtschaftlichkeit 
der Einrichtung. 

 H15: Die Erhebung von 
Kennzahlen im Rahmen des 
Sachkostenkostencontrollings 
ist für die Steuerung der 
Sachkosten notwendig. 
Dadurch kann die Wirt-
schaftlichkeit der Einrichtung 
erhöht werden. 

 

52) Arbeiten Sie mit einem 
Sachkosten-
Controlling-System, das 
anhand von Kennzah-
len Tendenzen zu Un-
wirtschaftlichkeiten 
frühzeitig erkennen 
lässt? 

87)Die Sachkosten sind 
weitgehend optimiert 
und werden durch ein 
Kosten-Controlling 
überwacht und gesteu-
ert. 

 

139) Welche Bedeutung hat ein 
Sachkosten-Controlling-
System, um Tendenzen zu Un-
wirtschaftlichkeit zu erkennen? 
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 HW16: Ein systematisches 
Sachkostenmanagement, das 
sowohl auf die Preis- als auch 
die Mengenoptimierung ab-
zielt, erhöht die Wirtschaft-
lichkeit der Einrichtung. 

140) Wie wichtig sind Preis- als 
auch die Mengenoptimierung 
im Rahmen des Sachkostenma-
nagements, um die Wirtschaft-
lichkeit von Einrichtungen zu 
erhöhen? 

 
Wirtschaftlichkeitsziel  Hypothesen  Frage in Managementbefragung (Fragebogen) 

Rentabilitätsoptimie‐
rung 

  Zum Einsatz des Erfolgsfak‐
tors 

Zur Zielerreichung  Zur Eignung des Erfolgsfaktors 

 ZW11: Die Auslastung der 
Pflegeplatzkapazität soll 
im Jahresdurchschnitt 
nicht unter die von der 
Unternehmensleitung 
festgelegte Größe absin-
ken. Hierzu wird eine 
monatliche Erfassung der 
Kennzahl „Auslastung“ 
durchgeführt.  

 HW17: Die von der Unter-
nehmensleitung vorgegebene 
Auslastung der Pflegeplätze ist 
eine wichtige Zielgröße. Die 
zeitraumbezogene monatliche 
Erhebung dieser Kennzahl und 
die daraus abzuleitenden 
Maßnahmen erhöhen die 
Wirtschaftlichkeit der Einrich-
tung.  

53) Wissen Sie kurzfristig 
nach Ablauf des Mo-
nats, wie hoch die 
durchschnittliche Aus-
lastung dieses Monats 
war? 

88)Aufgrund unserer re-
gelmäßigen Erhebung 
der Kennzahl Auslas-
tung können wir früh-
zeitig geeignete Maß-
nahmen ergreifen, so 
dass wir im Regelfall die 
geplante Auslastung im 
Jahresdurchschnitt errei-
chen. 

141) Wie wichtig ist die monatli-
che Erhebung der Auslastung 
der Pflegeplätze, um ggf. früh-
zeitig auslastungssteigernde 
Maßnahmen ergreifen zu kön-
nen? 

 ZW12: Die Auslastung för-
dernde Maßnahmen sind 
bekannt und werden kon-
tinuierlich durchgeführt. 

 HW18: Profilierung und Po-
sitionierung der eigenen Ein-
richtung auf dem relevanten 
Markt kann die Auslastung 
sichern und trägt somit zur 
Erhöhung der Wirtschaftlich-
keit der Einrichtung bei. 

 

 HW19: Ein einrichtungsindi-
viduelles Marketing Konzept 
bestehend aus Kundenorientie-
rung, Öffentlichkeitsarbeit, 
Multiplikatoren-Marketing 

54) Haben Sie ein Marke-
ting-Konzept erarbeitet, 
in dem z.B. Kundenori-
entierung und Öffent-
lichkeitsarbeit enthalten 
sind, mit dem Ziel, die 
Auslastung zu sichern? 

 

 

 

 

89)Die gute Auslastung un-
serer Einrichtung kann 
auf die kontinuierliche 
Durchführung von Aus-
lastung fördernden 
Maßnahmen zurückge-
führt werden.    

142) Welche Bedeutung hat nach 
Ihrer Einschätzung die Profilie-
rung der eigenen Einrichtung 
zu (z.B. durch besondere Leis-
tungsangebote oder –kombi-
nationen), um die Auslastung 
der Pflegeplätze zu sichern? 
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und Mitarbeiterschulung si-
chert die Auslastung und trägt 
somit zur Erhöhung der Wirt-
schaftlichkeit der Einrichtung 
bei. 

 HW20: Dem professionellen 
und individuellen Umgang mit 
Interessenten an einem Heim-
platz kommt eine hohe Bedeu-
tung zur Sicherung und Steige-
rung der Auslastung zu und 
trägt somit zur Erhöhung der 
Wirtschaftlichkeit der Einrich-
tung bei. 

 HW21: Bei Auslastungskri-
sen ist ein professionelles Mar-
keting-Management-Konzept 
erforderlich, um die Auslas-
tung zu steigern und somit die 
Wirtschaftlichkeit wieder zu 
erhöhen. 

 

 

 

55) Wird der Umgang mit 
Anfragen nach einem 
Heimplatz und der 
Umgang mit Interessan-
ten an unserer Einrich-
tung schriftlich fixiert 
und die zuständigen 
Mitarbeiter entspre-
chend geschult? 

56) Besteht ein Handlungs-
konzept, wie auf Aus-
lastungskrisen reagiert 
werden kann? (Unter 
Auslastungskrisen wird 
eine über 3-monatige 
deutliche Unterschrei-
tung der geplanten Aus-
lastung verstanden) 

 

 

 

143) Wie wichtig ist ein profes-
sioneller Umgang mit Interes-
senten an einem Heimplatz, um 
die Auslastung zu steigern bzw. 
zu sichern? 

 

 

144) Halten Sie ein einrichtungs-
individuelles Marketing-
Konzept für wichtig, um die 
Auslastung zu sichern? 

145) Wie wichtig ist ein profes-
sionelles Marketing-
Management-Konzept, um eine 
Auslastungskrise zu bewältigen? 
(Auslastungskrise bedeutet eine 
länger als 3 Monate andauern-
de, deutlich geringere Auslas-
tung als geplant) 

 

Quelle: Eigene Erhebung, Eigene Darstellung 

 


